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zukommt, liist man das hydroxylaminsulfosaure Natriuni in kaltriii 
Washer, setzt etwas Natronlauge hinzu und oxrdirt dursh Zugabr 
.yon Ferricyankalium, his die griine Farbe eben verschwindet, 911s 
tler rothen LGsung fgllt j e  nach der Concrntr:~tion ?in gelbrother ttis 
rother Niederschlag , das nitrosoanthracliinonstilfosaure Pu'atrium. aua, 
%ur Reiiiigung kanu das Sxlz aua einer reirhlichen Menge ni:issic lieiswi 
Wassrrs krystallisirt werden. D a  sich das Nitrosoproduct bt4iii 
Kocheti init Wasser linter Dunkelfarbung zersetat, thut mnii gut. 
niiiqlicl.rst msch zu arbeiten, in eine concentrirte Kochsalzlosnng zu 
gltriren unil sofort abzuklhleu. Man erhiilt so gelbe his gelbrothe, 
iius3erst feirie, glanzende Bli&ttchen, dir ohnr Salzzuvatz kautir diltrirbar 
sind. D:t das Nitrosoderivat in Wusser schwer liislicli ist, kann man 
nachtriiglich auswaschen, bis sich keine Chiorreaction melir A@. 

Die Andyse  des bei 100" getrockneten Natriumsalzes ergah : 
0.1295 g Sbst.: 0.0272 g Nags&. -- 0.2230 g Sbst.: 8.5 cem S 17". 

72,i mm). --_ 0.2218 g Sbst.: 0.3992 g Cog, 0.0420 g 830. 
CIkH60c;NSNa. ifcr. C 49.35, H l.i"i, N 4.13. Na 6.78. 

Gef. B 49.08, >> 2.10, n 4.20, a 6.80. 

Dac $312 zrigt die Nitrosoreaction; bei der Reduetiriir litit 

T r  Irubenzucker und NTatronlauge farbt es sic11 wiederiini grih m t e r '  
Reqenerirung des Hydroxylaminderivates, uni bri Igngrrer Einwix kuiig 
tIes Reductionsmittels in die Arninosaure iibsrzugehen. 

Atiirlog ver hslten sich die iibrigen, seither bekainit gewordrwn 
il~droxylamidoantlrrac~iinone. So stellt z. R. dao durcli Oxbdation 
an., Uihydroxylamidoanthrarh~non entstrbende Prodiict &I daii k d r o t h r ~  
Pulvrr dar, welches bei cler Reduction niit Traubeneuckrr iantl 
Nidronlmge zunschst wieder die blaue Liisung gieht, urn achliruslith 
rorhes ~ ~ ~ i r n i d ~ a n t h r a c h i n o n  abzuscheiden. 

Die Untersuchung wird fortgesetzt. 

96. K. Katsuyama:  Ueber die Bildung von Yilohslure aus 
Pentosen durah Einwirkung von Aetskali. 

'Aria dem medicinisch-chemisehen Institut der Unjversitit Ryiito.? 

{Eingegangen am 1. Pebruar 1902; mitgetheilt i. d. Sitzg. VOII Ern. C. Aznberq.) 

Dass die Einwirkung von Aetzalkalien auf die Hexosan und 
Hexobiosen zur Entstehung von Miiclisaure fiihrt, ist sclbou durch zahl- 
reiche Untersuchungen festgestellt. Hingegen liegt meines Wissens 
iiber den Einfluss der Aetzalkalien auf Pentosen bis jetzt iiur eiue 



Mntheiiung von A r a k i 'j vor. A r a  k i erhitzte 4,422 g Arabinose 
Init 4.5 ccm Natronlauge von 1.27 spec. Cew. und 4.5 ccm Wasser 
Am Stun& auf dem Wasserbade und fand dabei, dass Arabinose sich 
tinter Biidung von Ameiseiisaure und Milchsaure zersetzt. 

Ein einziger Versucl A r a k i '  s reicht allein nicht Bus, Aufschluss 
liber die Einwirkung von Aetzalkalien auf die Arabinose zu erhalten; 
3s bedarf einer sorgfaltigen Nachprtifung. Da X.ylose eine ganz atidere 
~ ~ n f i g ~ ~ r ~ ~ ~ i o n  hat als I-Arabinose, rind da  neuere Untersuchungen s a1 - 
k o w  sk i's2) ergeben haben, dass bei der Faulnissgahrung der I-Ara- 
binose Aethylalkohol in reichlicher Menge entsteht, wiihrend unter 
J t n  Fhlnissproducten der Xylose keine Spur  von demselben nach- 
suweisen ist, so war  es yon Interesse, das Verbslten der Xylose gegen 
Aetzalkalien zu untersnchen. Aus diesern G r w d  habe ich folgende 
Urrtere nrhuugen ausgefiihrt. 

1. I -  A r n b i n o s e .  
Fiir die Untersucbung diente ein von R e n d e r  und H o b e i n  in 

Miinchen bezogenes Praparat, welches in  hiibschen Prismen krystal- 
lirte, etarke Reditsdrehung zeigte, beim Sieden rnit Salzsaure und 
Phloroglucin eine kirschrothe Reaction gab und beim Erhitzen mit 
13ssigsaurem Phenylhydrazin ein bei 158'3 schmelzendes Oanzon lieferte. 

Bin Theil Arabinose wird in 1 Theil Wasser gelost nnd rnit 
riritir Liisung von 1 Tbeil Hal i  in I Theil W:tsser vermischt. Die 
Miaehung wird in  einem Rolbeo arn Riickfiusskiihler so lange aiif dem 
Wasserbnde erhitzt. bis die FlGssigkeit die Tro rn m er'sche Probe nicht 
rnehr giebt. Nach dem Erkalten versetzt man die br&unliche Re- 
actionsmischung mit der  zur Neutralisation der verwendeten KLtlilauge 
gerade hinreichenden Quantitat verdiinnter Schwefelsiiure und schiittplt 
rnit Aether nus, D e r  beim Abdestilliren des Aethers zurlckhleibende 
brnune Syrup wird mit Wasser in eine Porzellanscbale gespiilt und 
unter Zusatz von Wasser auf dem Wasserbade eingedampft, um fliich- 
tige P+:ttsauren zu vertreiben. D e r  von fliichtigen Fettsauren befreite 
Riickstand wird wiederum n.it Aetber ausgeschtittelt. Von den klar 
Ctbgegossenen Aetheiansziigen wird der Aether abdestillirt, der Riick- 
stand mir Wnsser und Zinkoxyd versetzt. einige Zeit auf dem Wasser- 
bade erhitzt, heiss filtrirt und d a m  mit heissem Wasser gut ausge- 
w:teehtn. Die gesammten Filtrate werden auf dem Wasserbade auf 
tin kleines Volumen eingedampft und unter Znaatz von Alkohol z u r  
ICrystalli;ation strhen gelassen. 

N:tch tlern geschildeften Verfatrren habe ich dargestellt: 
Y.3543 g Zinksalz aus 10 g Brattinose. 

1) Zeitschr. f. physiol. Chcm. 10, 463, 
J) Zcitschr. E phgsinl. Chem. Xb, 475. 



Die -4nalysen des durch einmaliges Umkrystallisiren gereinigteu 

0.2010 g Sbst. verloreti bei 11.5O: 0.0368 g Hz 0. - 0.2188 g Sbst.: 
Zinksalzes ergaben folgende Werthe: 

it.O-lO:! g Hz 0. 
(C~N- :O , j2Zn+38~@.  Ber. H2018.18. Gef. € 1 2 0  18.30, 18.37. 

9.1642 g wasserfreier Sbst.: 0.0550 g ZnO. - 0.1786 g wasserfreier 
Sbst.: 0.1346 f: CCb, 0.0690 g Bz0. - 0.1805 g Sbst.: 0.1961 g CO2, 

(C>HsS&?2Zn. Ber. C 29.62, H 4.11, Zn 26.74. 
Gcf. >) 49.67, 29.58, )) 4.25, 4.48, 26.85. 

0.07;,1 p H30. 

Ebeii,o wie die analytischen Daten,  lassen es die Krystallform 
und das 1,iislichkeitsverhaltniss des Zinksalzes zweifellos erscheinen, 
dase die Saure, welche bei der Zersetzung der Arabinose durch Aetz- 
kali enisiebt, identisch mit GILhrungsmilchsaure ist. Somit ist die 
Atigabr von A r a k i  viillig bestatigt worden. 

11. Xylose.  
Dab von B e n d e r  und I-Iobein in  Miinchen bezogene Praparat 

aeigte get iuge Rechtsdrehung und lieferte beim Erhitzen mit essig- 
sau pem I"heuy1hydraziu ein Osazon, welches bei 1600 schmolz. Das 
PrLpai at gab auch alle Reactionen der Pentosen: beim Destilliren mit 
Salmaure Furfurol in grosser Menge und beim Erwiirmen mit Phlo- 
r o g h k  md Salzsiure rothe Farbung. 

Ich habe Xylose genau nach dem beziiglich der Arabinose be- 
schriebmen Verfabren behandelt. Es wurden erhalten: 

1.1180 g Zinksalz aus 5 g Xylose. 
4.0000 )) )) )> 10 2 > 

Ljas Zinksalz wurde nach einmaligem Umkrystallisiren ails 

0.2129 g Sbst. verloren boi 1 ISo: 0.0395 g H 2 0 .  - 0.216% g Shst.: 

(C3H5O-hZn i- 3 HaO. Ber. HsO 18.18. Gef. B20 18.54, 18.17. 
0.1734 g xasserfreier Sbst : 0.0580 g ZnO. - 0.1769 g Sbst.: 0.0584 g 

Zn 0. - 0.2341 .g wasserfreier Sbst.: 0.2521 g COa, 0.0888 g HeO. - 
0.1 33i g Sbst.: 0 1931 8 COZ, 0.0681 g HaO. 

heissem Wasser zur Analyse verwendet. 

0.0993 g BaO. 

(C&503)2Zn. Ber. C 29.62, H 4.11, Zn 26.74. 

BOS den oben angefiihrten Analysen geht hervor, dass das  von 
mir dargestellte Zinksalz reines gahriingsmilchsaures Zink ist. Es 
i s t  rnit Sicherheit erwiesen, dass bei der Bebandlung der Xylose mit 
Acdzkali Gahrungsmilchsaure entsteht. 

K y o t o ,  den 26. December 1901. 

Gef. )) 29.34, 29,55, >) 4.18, 4.02. 26.88, 26.43. 




